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 ُٓ َ ِعْنَدهُ ٌۙ َوَاٰنَ اّلٰله َواْعلَُمُٓوا َانَٰـَمُٓا َاْمَوالُكُْم َوَاْوََلدُُكْم ِفتْنَة 
 .َاْجر  َع۪ظيم   

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

 .َما نََحَل َوالِد  َولَدًا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن 

LOS KOMM, MOSCHEEN SIND 

SCHÖNER MIT DIR 

Verehrte Muslime! 

In dem Vers, den ich rezitiert habe, 

verkündet unser Allmächtiger Schöpfer 

Folgendes: „Wisset, dass euer Reichtum und 

eure Kinder eine Prüfung sind und der große 

Lohn bei Allah ist.“1 

In dem Hadith (überlieferter Ausspruch), 

den ich gelesen habe, sagt der Gesandte Allahs 

(s.a.w.): „Kein Elternteil hat seinem Kind ein 

Geschenk gemacht, das wertvoller wäre als 

die gute Erziehung.“2 

Verehrte Muslime! 

Eine der wertvollsten Gaben, die Allah, 

Der Allmächtige, uns anvertraut hat, sind unsere 

Kinder. Sie sind das Licht unserer Augen, der 

Friede unserer Herzen, die Freude unserer 

Familie und der Garant für unsere Zukunft. 

Kinder sind das wertvollste und sinnvollste 

Werk, das je ein Mensch, der sterblich ist, unter 

der Himmelskuppel hinterlassen kann. 

Geschätzte Muslime! 

Unser Prophet (s.a.w.) sagt in einem seiner 

Ahadithe (plural Hadith) Folgendes:َوإِنَّ ِلَولَِدَك َعلَْيَك َحقًّا 

„Dein Kind hat Rechte über dich.“3 Ja, genauso 

wie Eltern Rechte über ihre Kinder haben, so haben 

auch Kinder Rechte über ihre Eltern. Es ist unsere 

Hauptaufgabe, die Bedürfnisse unserer Kinder wie 

Essen, Trinken und Obdach zu decken. Darüber 

hinaus liegt es in unserer Verantwortung, unseren 

Nachwuchs, die mit einer reinen und ungetrübten 

Fitrah (Beschaffenheit) geboren wurden, mit dem 

Bewusstsein heranwachsen zu lassen Allah zu 

dienen und mit der Hingabe zu Ibadah 

(Gebet/Glaubenspraxis/Gottesdienst), um sie so zu 

guten Menschen und schönen Muslimen zu 

erziehen. 

Geehrte Muslime!  

Allah, Der Allmächtige, warnt uns wie 

folgt:  ًُٓوا َاْنُفَسُكْم َوَاْه۪ليـكُْم نَارا ُٓا َايَُٰها الَٰ۪ذيَن اهَمنُوا قُ  ,Oh ihr„ يَ

die ihr glaubt! Rettet euch und eure Familien 

vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen 

und Steine sind.“4 So lasst uns unsere Kinder 

mit Barmherzigkeit an ihren Händen festhalten. 

Bringen wir sie mit der gesegneten Atmosphäre 

des edlen Korans zusammen. Möge die 

Erleuchtung des heiligen Korans auf die Herzen 

unserer Kinder herabregnen wie Regentropfen, 

die Barmherzigkeit bringen. Mögen sich Kinder, 

die das Schönste auf der Welt sind, an den 

schönsten Orten der Welt, den Moscheen, mit 

dem schönsten aller Worte, dem heiligen Koran, 

und dem edelsten aller Charaktere, dem edlen 

Moral unseres Propheten, treffen. Vergessen wir 

nicht, dass die Erziehung eines Kindes, das sich 

mit Güte an uns erinnert, dessen Mund mit 

Bittgebeten und dem edlen Koran gesegnet ist, 

dessen Mund die Basmala nicht vernachlässigt, 

dessen Innerstes und Äußeres konform sind, 

dessen Moral edel und dessen Herz voller Liebe 

ist, unser Frieden in dieser Welt und unsere 

Vorsorge im Jenseits ist. 

Verehrte Muslime! 
Unsere Sommerkorankurse, in denen 

unsere Kinder unser großartiges Buch, den edlen 

Koran, das vorbildliche Leben unseres geliebten 

Propheten (s.a.w.), die Grundsätze des Glaubens 

und der Ibadah sowie unsere religiösen und 

moralischen Werte kennenlernen können, 

beginnen am 27. Juni. Anmeldungen könne ab 

dem kommenden Montag gemacht werden. 

Unter dem Motto: „Los komm, die Moscheen 

sind schöner mit Dir”, werden unsere Moscheen 

wieder mit unseren Kindern, die die Erleuchtung 

unserer Augen sind, erheitert. InschaAllah (mit 

Allahs Erlaubnis) werden unsere Kinder mit der 

Bedeutungswelt des edlen Korans und ihre 

Herzen mit der islamischen Moral und 

Erziehung in Berührung kommen. Wir laden alle 

Eltern ein, ihre Kinder liebevoll zu dieser 

wichtigen Aktivität zu ermutigen und unsere 

Hodschas (Lehrer) zu unterstützen. 
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